
Aus der Medizinischen Klinik in Freiburg j. Br.
(Direktor: Prof. de la Camp.

IJeber ,,sekundä,re" Tuberkulose.1)
Von Priv.-Doz. Dr. Baemeister und Meulizinalpraktikant

Ruebei.
In den letzten Jahren hat sich eine gro'le Anzahl von

Arbeiten mit dem Vorkommen von Tuberkelbazillen im strö-
menden Bluttbeschäftigt. Während früher der Nachweis des
Koehschen Bacillus im Blut bei tuberkniös Erkrankten nui
selten gelang, wurden von Stäubli und Schnitter im Jahre
1908 und 1909 Methoden angegeben, mittels deren das Auf-
finden des Tuberkelbacillus aus dem Blut im Ausstrichprparat;
leichter gelingen sollte. Es handelt sich bei diesen Methoden
um die Auflösung cies Blutes in 3 % Essigsäure, kombiniert mit
dem bekannten Antiforminverfahren. Es folgte nach Be-
kanntwerden dieser Methoden eine größere Reihe von Publi-
kationen, die die Anwesenheit von sihirefesten Bazillen ini
Blute feststellten. .

Es ergaben sich dabei höchst überraschende Befunde. Schnitter
und Treupel fanden bei einer Gesamtzahl von 17 Fallen von Lungen-
tuberkulose in 47 % der Fälle im dritten Stadium der Krankheit, in
22% im zweiten Stadium, in 0% im ersten Stadium Tuberkelbazillen
im Blut. Zu ähnlichen Resultaten kamen Lipp manu (53 % im dritten
Stadium, 3% im zweiten Stadium, 0% ini ersten Stadium), Jessen
und Rabinowitsch (36 Fälle: 12mal +), Sturm (42% bei Tuber-
kulosekranken, 0% bei Gesunden), Ranström (36 Filile: 9mal +,
nur drittes Stadium), Hilgermanu und Lossen (64 Fl1e: 17mal +,
davon 7 drittes Stadium, 7 zweites Stadium, 3 erstes Stadium ) und
F. Kiemperer (S Gesunde O +, 10 nicht Tuberkulosekranke I +,
14 Tuberkulose 12 --, 7 Suspekte 4 +).

Dann aher nahmen die positiven Befunde noch weiter zu. D u e h i -
noiI fand in 78 % von chirurgisch-tuberkulös Erkrankten Tuberkel-
bazillen im Blut, Rosenberger in 49 FaJien, von denen 23 im initialen
Stadium waren, in allen Fällen (also in 100%). Koslow bei Pht.hi-
sikern ebenfalls in 100 % (dagegen bei Gesunden nie). Suzuki und
Takaki in 478 Fállen von 517 tuberkulös Erkrankten und ferner 28 mal
bei anscheinend Gesunden. Kennerknecht bei 120 Kindern, voit
denen nur 68 sichere Tuberkulose hatten, in 91 % (davon bei 68 sicher
'ritherkulosen in 100 %, bei 20 tuberkulös Yerdchtigen in 90 %, bei
31 nicht nachweisbar Tuberkulösen in 74%). Noch höhere Werte
erzielte Kurashige, der hei 155 tuberkulös Erkrankten ausnahmslos
Tuberkelbazillen lin strömenden Blute fand, ferner 20mal bei anscheinend
Gesunden. In einer letzten Publikation konnte er ferner berichten, daß
er bei tuberkulös erkrankten Frauen in 85 % die Bazillen in der Frauen-
milch wiedergefunden habe. Rumpf berichtet über den Befund von
säurefestert Bazillen ini Blut bei 100 % seiner untersuchten Tuberkulose-
fälle, die sämtlich dem ersten Stadium angehörten, sowie bei allen unter-
suchten Gesunden. Schließlich hat Lieber meister in verschiedenen
Publikationen seine Untersuchungsergebnisse mitgeteilt, die ebenfalls
hberraschende Zahlen ergaben. Er fand bei 15 Fällen von offener Lungen-
tuberkulose jedesmal säurefsete Bazillen im Blut, bei 13 Fällen von
geschlossener Tuberkulose 11 mal. Bei mehr als 70 Menschen, bei denen
eine tertiäre" Tuberkulose klinisch nicht nachweisbar war, fanden
sich lin Blute sturefeste Bazillen, ferner bei 37 Fällen rheumatischer Ei-
krankung, bei 3 Fälleit von Chorea, bei vielen Anämien ohne nachweis-
baren Lokalbef und.

Diese Untersuchungen haben berechtigtes Aufsehen er-
regt, da die herrschende Auffassung von der Entstehung
der lokalen Organtuberkulose damit in andere Bahnen ge-
lenkt werden muß. Daß bei schwerer Lungentuberkulose
virulente Bazillen in das Blut übertreten, ist ja nichts Neues,
der pathologische Anatom findet fast regelmäßig spezifische
Veränderungen in anderen Organen, die nur auf dem BinG
wege entstanden sein können. Deshalb haben die Resultate
der Autoren, die die Bazillen nur bei schweren Lungen-
erkrankungen fanden, nichts Ueberraschendes. Wenn da-
gegen schon bei klinisch Gesunden, bei den initialaten Ver-
änderungen, bei Drüsentuberkulose und bei klinisch dauernd
latent gebliebener oder gewordener Lungentuberkulose stets
Tuberkelbazillen in großer Anzahl im Blut kreisen, dann rniisseu
wir unsere Auffassung von der Entstehung und dem Verlauf
der Lungentuberkulose erheblich revidieren.

So haben denn auch zum Teil die Autoren weitgehende
Schlüsse aus ihren Untersuchungen gezogen -

; Nach einem Vortrage in dec Freiburger Medizinischen Gesell-
schaft am 19. November 1912.
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Kurashige glaubt, daß die Tuberkulose von Anfang an eine
generalisierte Krankheit ist, ehe die lokale Festsetzung de Bacillus
erfolgt. Li e b er meis t e r stellt seinen Befunden entsprecheiid den
Begriff der sekundären Tuberkulose auf, indem er Infektion und Er-
kiankung an klinisch erkennbarer Tuberkulose analog dem Verlauf
(ter Syphilis im Primraffekt, sekundäre und tertiäre Tuberkulose ein-
teilt. Der tertiären Tuberkulose, der eigentlichen Lokalisation des
Bacillus in den Organen, geht ein Stadium voraus, in dem die Bazillen,
ohiie klinische Erscheinungen machen zu brauchen, dauernd in großer
Zahl im Blute kreisen. Je nach dem Ausfall ihrer Untersuchungen
ziehen die Autoren diagnostische und prognostische Schlüsse. So fanden
Suzuki und Takaki bei ihrem großen Material (513 Fälle), daß der
positive Nachweis von Tuberkelbazillen im Blut regelmäßig mit dem
positiven Ausfall der Pirquetschen Reaktion einherging. Kenner-
knecht geht noch weiter; die Verfasserin findet bei Kindern Bazillen
in den allerfrühesten Stadien im Blut, sogar ehe die Pirquetsche und
Morosehe Reaktion positiv ausfJlt.

Da diese Feststellungen einerseits mit unseren heutigen
klinischen und pathologisch-anatomischen Vorstellungen er-
heblich kollidieren, anderseits diese Anschauungen immer
weitere Kreise ziehen, erscheint bei der Wichtigkeit des Gegen-
standes sowohl in klinischer wie pathogenetischer Hinsicht
eiiie kritische Nachprüfung dringend geboten. Alle Unter-
suchungen gründen sich zunächst auf eine Mthode, die plötz-
lich so überraschende Resultate lieferte. Dabei ist nicht zu
übersehen, daß die verschiedenen Untersucher, wie aus der
vorhergehenden Aufstellung hervorgeht, zu sehr difTerenten
Ergebnissen kommen Wenn man die Literatur verfolgt, fällt
vor allem auf, wie sehr verschieden die Ergebnisse des Aus-
strichpräparates sind. Wir zitieren zwei Extreme : K u r a -
shige schreibt, daß sehr oft mehrere Bazillen, bis über 30,
in einem Gesichtsfelde vorhanden waren, während Lie be r -
meister oft fünf Stunden und länger suchen mußte, um
einen ,,Normalbacillus" zu finden. Zwischen diesen beiden
Grenzen bewegen sich die Feststellungen der übrigen Autoren.
Es erhebt sich nun die wichtige Frage: ist die Me-
thode wirklich so einwandfrei, daß die darauf ge-
bauten Schlüsse ihre Berechtigung haben, mit einem
Worte, handelt es sich wirklich bei allen im Aus-
strichpräparat gefundenen Gebilden um echte
Tuberkelbazillenl

Um diese Frage zu lösen, haben wir eigene Untersuchungen
angestellt. Wir haben genau nach den Anforderungen der
S chni t te r - St äu blischen Methode gearbeitet, wie sie Lie be r -
in e is te r verlangt. Die genauere Beschreibung wird einer
von uns an anderer Stelle veröfTentlichen. Wir haben mit allen
aseptischen Kautelen gearbeitet und absolut einwandfreie
Flüssigkeiten und Gefäße benutzt. Alle Flüssigkeiten wurden
außerdem durch das engste Berckefeldfilter filtriert. Wir
haben zunächst das Blut einer größeren Reihe von Patienten
mit offener Lungentuberkulose im tertiären Stadium unter-
sucht, wir fanden bei allen ausnahmslos typische säurefeste
Bazillen. Dann untersuchten wir das Blut von 1 Patien-
tinnen, die nur ganz leichte Erscheinungen boten. Wir wählten
absichtlich nur solche Kranke, bei denen klinisch nur ein
ganz geringer physikalischer Befund zu erheben war, alle Fälle
wurden durch das Röntgenverfahren nachgeprüft. Bei allen
fiel die Blutuntersuchung positiv aus. In allen Fällen waren
mir sehr wenig Bazillen nachweisbar. Unser Befund entspricht
durchaus den Angaben Lie be r meisters, wir haben oft
Stunden suchen müssen, um einen völlig typischen Bacillus
zu- finden. Vor subjektiven Täuschungen suchten wir uns
dadurch zu schätzen, daß die eingestellten Bazillen von anderen
Kollegen als durchaus typisch in Form und Farbe anerkannt
wurden.

Wir haben dann 8 Patienten unserer Klinik untersucht,
hei denen weder anamnestisch, noch klinisch irgendein Zeichen
überstandener oder bestehender Tuberkulose vorhanden war.
Wir haben nur solche Fälle gewählt, bei denen die diagnostische
Tuberkulininjektion und die Pirquetsche Reaktion absolut
negativ ausfielen. Bei jedem einzelnen fanden wir im Blut
mit dem erwähnten Verfahren Gebilde, die von typischen
Tuberkelbazillen in nichts zu unterscheiden waren. Die Unter-
suchungen waren sehr zeitraubend, wurden aber regelmäßig
von Erfolg gekrönt.

Schließlich haben wir das Blut gesunder Kaninchen unter-
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sucht und in jedem einzelnen Falle typische säurefeste Bazillen
gefunden. Die Kaninchen wurden hinterher niakroskopisch
und mikroskopisch auf das genaueste untersucht. Es fand
sich nirgends Tuberkulose in den Organen.

Wir müssen also unsere Untersuchungseigebnisse
dahin zusammenfassen:

Wir fanden in allen Fällen im Blute Gebilde,
die typischen siiiirefesten Bazillen völlig gleichen.

Wir fanden sie nicht nur bei vorgeschrittenei
tuberkulöser Erkrankung, sondern auch bei allen
leichteren und ganz initialen Fällen.

Wir fanden sie in allen Fällen bei nicht -
tuberkulös erkrankten Menschen.

Wir fanden sie im Blute sicher nicht tuber-
kulöser Kaninchen.

Nach de m Ausfall dieser Untersuchungen können.
wir die Identität der gefundenen Gebilde mnitTuberkel-
bazillen nicht mehr anerkennen. Wir kommen mit
diesem Ausfall anm. nächsten den Resultaten von Ru mpf, der
ebenfalls bei allen Gesunden die säurefesten Bazillen fand
und der auch schon einen Zweifel an dem spezifischen Charakter
dieser Stäbcben aussprach. Wir nähern uns damit den An-
gaben der Japaner, Kenrierknechts, Liebermeisters und
Rosenbergs , deren Angaben wir damit bestätigen können.
Nur können wir nach dem Ausfall unserer Untersuchungen
nicht anerkennen, daß es sich in jedem Falle um echte Tuberkel-
bazillen handelt, wenn die gefundenen Formen ihnen auch
völlig gleichen.

Wir haben natürlich den Versuch gemacht, den Charakter
dieser Gebilde aufzuklären. Wir haben in vielen Fällen Kontroll-
versuche gemacht, indem wir alle Reagentien genau wie bei
der Blutuntersuchung, zusammen verarbeiteten, nur das Blut
fortließen. Wir fanden diese Gebilde nicht. Wir haben häufig
ohne Erfolg jedes einzelne Reagens und die Farblösungen auf
die Bazillen untersucht, wir haben das Sputum der nichttuber-
kulösen Leute (Emphyseme) in genau derselben Weise behandelt
und nichts gefunden, nur in den Blutpräparaten waren die
Stäbchen zu sehen. Die meisten Autoren schreiben, daß in
ihren Präparaten Gebilde zu finden waren, die zum Teil Bazillen
glichen, nur mehr wie regressiv veränderte Bazillen im Sputum
aussahen, sogenannte granuläre Formen und säurefeste Granula.
Liebermeister betrachtet diese als Vorzeichen dafür, daß
Tuberkelbazillen im Blut sind. Auch wir haben sie häufig
gesehen, halten sie aber für anderweitige Zerfalisprodukte,
die oft der typischen Form der Bazillen nahekommen können.
Es ist nicht auszuschließen, daß derartige Bildungen bei den
verschiedenen chemischen Einwirkungen auf das Blut zufällig
die Gestalt eines Tuberkelbacillus annehmen können. Auf-
fallend bleibt allerdings, daß wir sie nur in Blutpräparatefl
fanden und daß tatsächlich Form und Gestalt sowie die Färber-
eigenschaften genau den bekannten säurefesten Bazillen ent-
sprachen. Wir müssen demnach die Frage nach der Herkunft
dieser Gebilde offen lassen, ob sie tatsächlich säurefeste Ba-
zillen, die sich im Blute befinden, oder, wie wir eher glauben
möchten, Kunstprodukte sind. Jedenfalls aber geht aus
unseren Versuchen hervor, daß es sieh nicht um Tuberkel-
bazillen zu handeln braucht, daß die gefundenen Stäbchen iii
vielen Fällen sicher keine Tuberkelbazillen sind. Damit aber
ist die Brauchbarkeit der ganzen Methode sehr beschränkt, da
neben den echten Tuberkelbazillen andere Gebilde als solche
zur Darstellung kommen. Alle Resultate, die nur auf ihr be-
ruhen, bedürfen einer Revision.

Nun haben sich aber eine Reihe von Forschern nicht
begnügt, die säurefesten Bazillen nur im Ausstrichpräparate
nachzuweisen, sondern haben den Tierversuch hinzugezogen,
um den spezifischen Charakter der Bazillen festzustellen. Daß
das Blut von Phthisikern virulente Tuberkelbazillen enthalten
kann, ist lange bekannt. Lüdke und Baumgarten haben
den Beweis im Tierexperiment schon früher dafür erbracht.
Es lag sehr nahe, the oben erwähnten Anschauungen durch
Impfungen auf das Tier zu stützen.

Suzuki und Takaki sprechen von positiven Ergebnissemi ihrer
Tierversuehe. Sturm hat in allen Fällen, wo er säurefeste Bazillen
huid, einen positiven Tierversuch erhalten. .Duchinoff fand in alieti
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angestellten 29 Versuchen Tuberke] bazillen iiui geimpften Tier, K e n n e r
k n e eh t hatte ebenfalls nut allen angestellten Impfungen positiven
Erfolg. L i e b er m ei st er hatte geringere Zahlen:

50 Fälle Lutigenkranke TU. Or. 24 ±
32 ,, ,, IL . 14±
18 ,, ,, I. ,, 2±

bei nicht an klinisch nachweisbarer aktiver Tuberkulose Leidenden
6 +. Demgegeniiber stehen die Resultate von Ru mpf, der bei 3 FilIo
Iflit positivem Blutbefunde nur 3 + und 1 fraglichen hatte, alle übrigen
waren negativ. S e h e 1 b 1 e , der mit ganz ähnlichem Material arbeitete
wie Kennerknecht, hat bei 2E) Meerschweinchen, clic mit dem Blute
tuberkulös erkrankter Kinder geirnpft waleji, keinen cilizigen positiven
Ausfall des Tierexperirnentes.

Auch hier wieder sehen wir, daß die Resultate der einzelnen
Autoren sich direkt gegenüberstehen . D u e h in o f f , S tu r in
und Kennerknecht haben auch bei der initialen Tuberkulose
virulente, beim Tier angehende Tuberkelbazillen ini Blut ge-
funden, bei Ru mpf und olielb1e war der Nachweis beim.
Tier nur in wenigen Fällen oder überhaupt garnicht zu er-
bringen. Dic positiven Erfolge der erstgenannten Autoren
bedürfen dringend der Kritik.

Bei Suzuki und Takaki finden wir clic Angabe: ,,Wir haben .iiocli
weiter das Material auf Meerschweinchen geirnpft und genau gesehen,
(laß dic Versuchstiere tuberkulös erkrankt sind." Bei dem großen
Material (dic Verfasser berichten über 517 Fälle) ist mit dieser spar-
lichen Mitteilung nicht viel anzufangen. Sturm gibt in seinen Unter-
suchungsprotokollen keine mikroskopischen Befunde. Er fasicl in den
allermeisten Fallen keine sehr ausgebreitete Tuberkulose, öfters war nur
die Milz und einige Drüsen deutlich und einwandsfrei erkrankt, einige
Male das Peritoneum. Bei der Neigung der Kaninchen zu vielen Proto-
zoenkrankhejten genügt diese Untersuchungsmethode nicht. ,,In allen
Fallen, in denen die Obduktion nicht ausgebreitete sichere und auf den
ersten Blick zu diagnostizierende Impftuberkulose ergab, wurden die
kranken Organe zermalmt, mit Antiformin behandelt und das Sediment
nach Ziehl und Gram - Much gefarbt." Es wurde bei dem Tier-
versuch also dieselbe Methode angewandt, die gerade durch das Tier-
experiment gesichert werden sollte.

So ist es durchaus erklärlich, daß die Blutuntersuchungen
und Tierexperimente übereinstimmen, nur fehlt der Beweis,
dali es wirklich Tuberkelbazillen sind. Wir haben auch diese
Methode des Tierexperimentes nachgeprüft, und verschiedene
Organe sicher gesunder Kaninchen geschnitten, in Antiformin
aufgelöst und zu Ausstrichpräparaten benutzt. Wie zu er-
warten war, fanden wir in jedem Falle säurefeste Bazillen.

Duchinoff berichtet über 100% positive Tierversuche. In
19 Fällen, in welchen den Meerschweinchen reines Blut injiziert wurde,
konnten nur 3mal bei der Sektion ausgesprochene Tuberkel-Verände-
rungen nachgewiesen werden. Von 7 Tieren, die Injektionen von mit
Antiformin vorbehandeltem Blute erhielten, zeigte nur 1 tuberkulose
Erkrankung. Im Gegensatz hierzu konnten in 3 Fällen, wo Abszeß-
eiter oder Detritus aus Lymphdrüsen injiziert wurde, jedesmal deut-
liche Tuberkulose nachgewiesen werden. In allen übrigen Fällen gründet
sich der positive Ausfall darauf, daß ,,säurefeste Bazillen" entweder
im Organ.Ausstrich oder in Schnitten im gesunden Gewebe und in un-
veränderten Kapillaren zu finden waren.

Wenn uns auch der pathologische Anatom in der letzten
Zeit gezeigt hat, daß im unveränderten Gewebe, speziell im
Lymphgewebe, einzelne Tuberkelbazillen ohne Reaktionsersehei-
nung des Gewebes gefunden werden können, so können wir uns
doch nicht vorstellen, daß in einer so großen Zahl von Fällen
die Bazillen in großer Anzahl harmlos im Tiere weilten, ohne
zu einer Allgemeinerkrankung oder lokalen, histologisch nach-
weisbaren Veränderungen zu führen. Auch hier scheint uns
der Beweis, daß es sich um Tuberkelbazillen handelt, in der
weitaus größten Zahl der Fälle nicht erbracht.

Bei Kennerknecht haben wir uns an der uns liebens-
wiirdigerweise eingesandten Präparaten von einem Bestehen
der beschriebenen tuberkulösen Veränderungen nicht über-
zeugen können, wir fanden nur septische und postmortale
Veränderungen. Auch Kennerknecht hat zum Teil die
Organefl der zu untersuchenden Tiere mit Antiformin auf-
gelöst und dann im Ausstrichpräparat Bazillen gefunden.
Gegen dieses Verfahren ist dasselbe einzuwenden wie bei Stur m.

Wir können alle diese mitgeteilten Untersuchungen nicht
als beweisend anerkennen, eine Stütze der Resultate der Blut-
untersuchungen im Ausstrich ist in ihnen nicht zu erblicken.

Interessant sind dagegen die Untersuchungen Lie be r -
meisters am Tier, die durchaus anzuerkennen sind. Aus

ihnen geht hervor, daß tatsächlich in einem großen Prozent-
satz bei bestehender Lungentuberkulose virulente Bazillen ins
Blut übergehen. Je leichter die Erkrankung aber wird, um
so mehr nehmen die positiven Resultate ab, und bei den nicht
klinisch tuberkulös Erkrankten besteht ein sehr großes Mili-
verhältnis zwischen Blutbefund und Tierversuch. Dies Miß-
verhältnis suchte L ie be r me is te r dadurch zu erklärcii, dali
er anninimt, dali die im Blute kreisenden Bazillen derartig
geschwächt sind, daß sie eine infektion nicht mehr auslösen
können. Da wir aber die Schnitter-Stäuhlische Methode
für die Blutuntersuchung nicht als beweisend ansehen dürfen,
können wir uns heim Tierversuch und nur an dic positiven
Fälle halten, und diese stehen auch bei Lie be r inc is ter,
soweit es sich urn initiale Fälle und klinisch nicht tuberkulös
erkrankte Menschen handelt, mit der Blutuntersuchung nicht
im Einklange. Außerdem müssen wir bei den wenigen posi-
tiven Fällen immer daran denken, daß ein Meerschweinchen
oder Kaninchen sich leicht spontan infizierei.i kami, speziell
wenn die Beobachtungsdauer sich zuweilen auf so lange Zeiten
erstreckt, wie Liebermeistei angibt, der z. B. erst nach
elf Moiiaten geimpfte Tiere ail Tuberkulose sterben sah.

In schroflem Gegensatz zu den ersterwähnten Resultaten
im Tierexperiment stehen die Angaben Ru mpfs , die sich
eher mit denen L i e be r in e j s te r s vergleichen lassen.. Auch
hier bei initialen Fällen nur verschwindend wenig positive Er-
folge. Scheible endlich, der wie Kennerknecht mit deni
Blut tuberkulöser Kinder arbeitete, hatte kein positives Resultat.

Auch wir haben auf das Tierexperiment nicht verzichtet,
sondern in 15 Fällen initialer Tuberkulose, bei denen wir stets
säurefeste Bazillen" im Blut nachweisen konnten, Kaninchen
geimpft. Das Resultat war völlig negativ bei vier- bis fünf-
monatiger Behandlung.

Wir können daher weder auf Grund eigener Unter-
suchungen, noch bei Prüfung der vorliegenden Re-
sultate der anderen Autoren anerkennen, daß auf
Grund des Tierversuches ein Beweis für das regel-
mäßige dauernde Vorhandensein von Tuberkel-
bazillen im Blut bei nicht klinisch feststellbarer
oder initialer Tuberkulose erbracht ist. Der Tier-
versuch hat die anfechtbare Methode der mikroskopischen
Blutuntersuchung nicht im ganzen Umfange zu stützen ver-
mocht.

Damit ist aber der Begriff der ,,sekundären Tuberkulose"
nicht ohne weiteres abzulehnen. Wir haben nur Stellung
nehmen wollen gegen eine Methode, die uns nicht als zuver-
lässig erscheint und die zu Resultaten führt, die ein falsches
Bild von der Entstehung und Verbreitung der Tuberkulose
im menschlichen Körper geben. Wir können zwar die Be-
hauptungen Lie ber meiste rs von dem spezifischen Charakter
der rheumatischen Erkrankungen, der Erkrankungen an
Chorea, Erythema nodosum etc. nicht als bewiesen anerkennen,
soweit nicht der Tierversuch positiv ausgefallen ist, - der Tier-
versuch ist und bleibt das einzig entscheidende Moment, um
den tuberkulösen Charakter einer Erkrankung festzustellen -,
doch bleibt Lie be r me is te r das Verdienst unbenommen,
nachgewiesen zu haben, daß tatsächlich viel häufiger virulente
Tuberkelbazillen im Blut kreisen, als man bisher angenommen
hat. Wenn wir auch glauben, daß der Uebertritt der Bazillen
meistens aus den erkrankten Lungenherden in das Blut er-
folgt - die Häufigkeit des positiven Ausfailes des Tierversuches
bei bestehender vorgeschrittener Tuberkulose, der immer
seltener wird, je leichter die Erkrankung Ist, Ru mpfs, S che 1-
bies und unsere eigenen Versuche sprechen dafür -, so dürfen
wir an den spärlichen Resultaten, die an nicht klinisch nach-
weisbar tuberkulös erkrankten Individuen gewonnen wurden,
nicht achtlos vorübergehen. Wir sehen in ihnen im Gegen-
teil ein Moment, das mit den experimentellen Arbeiten eines
von uns (Bac meister) durchaus im Einklange steht.

Bac mci s te r konnte bei Kaninchen typische lokale Lungen-
spitzentuberkulosen hervorrufen, wenn die Lungenspitzen in
geeigneter Weise zu der Erkrankung disponiert waren. Die In-
fektion erfolgte auf dem Blutwege, wenn ganz spärliche Tuberkel-
bazillen in die Blutbahn eingebracht wurden oder von artifiziell
infizierten peripherisehen Drüsen aus. Di lokale isolierte
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Lungenspitzent uberkulose bei mechanisch disponierten Tieren
gelang aber nur, wenn iii langen Zeiträumen nur wenige Bazillen
in das Blut ilbertraten. Wir sind der Anschauung, daß die-
selben Verhältnisse auch beim Menschen auf diese Weise zu
der ersten tuberkulösen Spitzenerkrankung, dem Ausgangs-
punkt der Phthise führen können. Aber auch hier müssen
wir annehmen, daß nur sehr wenig Bazillen das primär er-
krankte Organ verlassen, um sich an einem anderen Locus
minons resistentiae anzusiedeln. Es ist daher durchaus ver-
ständlich, daß im Tierversuch selbst bei einem großen Material
der Nachweis nur in wenigen Fällen gelingen kann, wie wir
es bei Liebermeister sehen. Der Begriff der sekundären
Tuberkulose, der aber wahrscheinlich nur ein Weg zur tuber-
kulösen Spitzenerkrankung ist, bleibt in diesem Sinne be-
stehen. Abzulehnen aber ist die dauernde Bazillaemie, d. b.
daß ununterbrochen bei geringen tuberkulösen Veränderungen
irgendwo im Körper zahllose virulente oder nicht mehr viru-
lente Tuberkelbazillen im Blute kreisen. Nach wie vor
bleibt das einzig sichere Kriterium der Tierversuch
für den Nachweis des Tuberkelbacillus im Blut, nur
durch den richtig angestellten und richtig gedeu-
teten Tierversuch kommen wir zu eindeutigen
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